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smarter|maps — die Lösung für den schnellen Zugriff auf Geodaten.

Außendienst-Infos, mobil

SMARTER MAPS

Von Geoinformationen zur interaktiven Karte

Räumliche Informationen nehmen in der
täglichen Arbeit eine zentrale Rolle ein. Wo
genau verlaufen Leitungen, in welcher Tiefe
sind diese verlegt und wo befinden sich
Objekte, wie beispielsweise Trafostationen?
Die Antworten zu diesen zentralen Fragen
der täglichen Arbeit liegen im Geo-Informa-
tionssystem (GIS), wo diese von Spezialisten
erfasst und gepflegt werden.

Für Nichtexperten, wie zum Beispiel
Netzmonteure, sind diese Geoinformationen
im Geo-Informationssystem nicht einfach
einsehbar und damit in der Regel nicht
verfügbar. smarter|maps schlägt die Brücke
zwischen Netzdokumentation und Netz-
betrieb, indem es Geoinformationen des GIS
als intuitiv zu bedienende Karte bereitstellt

und somit dem Monteur ein „Google Maps™
der Netzassets“ bereitstellt.

Das Einsatzgebiet von smarter|maps ist nicht
auf den mobilen Einsatz beschränkt. Dank
der technischen Eigenschaften kann die
Anwendung einfach mit anderen
Fachanwendungen kommunizieren. So
werden vorhandene Geoinformationen jedem
Nutzer im Unternehmen verfügbar gemacht,
ohne dass eigens eine neue Anwendung
installiert und erlernt werden muss. Den
Einsatzmöglichkeiten von smarter|maps sind
keine Grenzen gesetzt — ob Kundenberater
oder Manager, die interaktiven Karten
können unterschiedlichen Benutzergruppen
und in verschiedenen Unternehmensprozes-
sen zur Verfügung stehen.

Georeferenzierter Einstieg in die mobile Aufgabenbearbeitung

› visuelle, räumliche Darstellung anstehender Aufgaben
› einfache Abfrage von Objekten direkt in der Karte per Fingertipp
› unternehmensweite Nutzung von GIS-Daten durch einfache Integration

von smarter|maps in Fachanwendungen

Geoinformationen sind aus der täglichen Arbeit im Außendienst nicht
wegzudenken. Jedes Betriebsmittel, jede Tätigkeit hat einen räumlichen Bezug,
der für effiziente Umsetzung der Geschäftsprozesse berücksichtigt
werden sollte.

smarter|maps stellt jedem Anwender im Unternehmen diese
Informationen grafisch auf einer Karte zur Verfügung. Dabei ist die
Nutzung nicht auf den Außendienst beschränkt: smarter|maps wird
im Kundenservice, im Management oder zur Kundeninformation,
beispielsweise in einem Bürgerportal, eingesetzt. Ob offline oder
online: smarter|maps unterstützt Ihre Geschäftsprozesse mit
einem unkomplizierten Zugriff auf Ihre GIS-Daten.
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Haben Sie Fragen?

SMARTER MAPS

ESN bietet Software, Dienstleistungen und Beratung für
Geo- und Liegenschaften-Informationssysteme und für
technisches Betriebsmanagement.

Unsere Produkte — konfektioniert oder maßgeschneidert
— sind durchdacht, zukunftssicher und leicht bedienbar.

Mit 35 Jahren Branchenkenntnis sind wir ein führendes
Softwarehaus in der Energie- und Wasserwirtschaft.

ESN EnergieSystemeNord GmbH
Lise-Meitner-Str. 25–29
24223 Schwentinental

+49 4307 821-100, info@esn.de
www.esn.de

SMAPS

Auf einen Blick

› unternehmensweite Bereitstellung von
visuellen Geoinformationen durch eine
intuitiv bedienbare, browserbasierte
Benutzeroberfläche

› Anzeige von Karten und Sachdaten (inkl.
Fotos), einfache Volltextsuche

› optional mit Netzwerkverfolgung
› Redlining ist optional möglich
› geringer Administrationsaufwand
› Konfigurationsoberfläche im Smallworld GIS

Integration

› läuft online auf sämtlichen Betriebssystemen
(und offline auf Windows)

› TBM- und smarter|mobile-Integration
› unterstützt Web Map Service (WMS)
› Schnittstellen für Shape- und GPX-Daten

sind zusätzlich erhältlich

Besonders bei Energie- und Wasser-
versorgern greifen die Prozesse einzelner
Unternehmensbereiche immer mehr
ineinander. Wir bei ESN möchten, dass Ihre

Software mit Ihrem wachsenden Bedarf
Schritt hält.

smarter|maps ist unsere digitale
Karte, die Geo-Informationen auf
einfachste Art und Weise im
Unternehmen zur Verfügung
stellt. Verschiedenste
Anwendungsfälle sind möglich, in
der Netzwerkverfolgung, im
Kundenservice oder in der

Bereitstellung von Informationen für
Endkunden oder das Management.

Jan Möller, Ihr Ansprechpartner für
smarter|maps, hilft Ihnen gerne weiter.

jan.moeller@esn.de, +49 4307 821-244


